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Vovvebc bes '&evan$$ebev$.

XKe ^rage ber Ausarbeitung eines

neuen (E^iefyungs* unb Unterridftsfyftems

für Me Kinder ftefjt gegenwärtig neben ben

anderen Xeformbeftrebungen ber Hlenfdjrjeit,

wddfe $ur <£rfenntnis 6er Hotoenbigfeit

einer freien unb gleichmäßigen Cntoicfelung

bes Cebens herangereift ift, auf ber tages*

orbnung. Sdjon feit langer Seit ertönen

Stimmen über bie Untjaltbarfeit unferes

<Er$iehungsfYftems in ber Schule fon>ofyl,

wie 3U f?aufe, tsekr/es bie Kinber nur
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äuferlidj brefftert, nicfyt aber ifyr <8emüt unb

ifyren Cfyarafter bilbet unb nur nocfy willen*

lofe neuraftfjentfer ober rofye (Egoiften unb

Streber hervorbringt. 3ene glücflidjen Zla=

turen aber, tpeldjen es gelingt, etwas (ßutes

bapon 311 bewahren, was ifynen bte Ztatur

gefcfjenft fyat, Ijaben es freilief} nidjt ber £r=

3tefyung 3U perbanfen, fonbern ben äußeren

(Einflüffen unb ©nbrücfen bes urirflicfjen

Cebens.

IDieptel feeltfcfye Qualen unfere junge

Generation $u erbulben fyat, tpeif tpofyl

jeber, in tpeldjem bas (ßefüfjl für bas <Bute

unb JDafyre nicfyt gan3 ausgerottet tft, aus

feinen eigenen perfönlidjen <£rlebmffen. Die

(Sefdjenfe unb bie Strafen, bie (Broj^iefjung

ber ©telfeit unb bte 2lbfdjrecfung, bie fünft-

lid? fyerporgerufene Konfurren3, ber ge*

banfenlofe (Scfyorfam, bie ©nfebränfung
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ber £retf}ett, bie langweiligen «guredjt*

tpeifungen, bie religiöfe fjeudjekt unb bte

abtötende DtS3tpltn
/
— bas fmb bie £)aupt*

mittel ber mobemen (Er^efmng 5U t)aufe fo*

toofyl, u>ie in ber Schule, namentlich aber in

ben intelligenten unb reiben ^^milien.

(Segen biefe Houtine ergebt fidj £. lt.

tEolftoi, meiner t>on früfyefter 3ugenb an

bie gan5e Cüge ber mobernen £r5iefmng

unb Bilbung erfannt unb fkfy barüber $um

erftenmal in feinen grogartigen itrtifeln

„Über bie Dolfse^tefnmg" (^862) ausge*

fprodjen fyat. Diefe Zlbfyanblungen, roeldje,

nrie allgemein befannt ift, bie ^rudjt feiner

päbagogifijen Ifjätigfett unter ben Bauern

auf bem Canbe fmb, festen bamals, burdj

bie barin enthaltene Heufyeit unb Über*

$eugungsfraft bes (Bebantens, bie gan5e

rufftfaV ©efeüfa^aft in €rftaunen. Die»
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jenigen, roeldje mit ben Ccuten in Serüfyrung

gefommen fmb, bie ftdj mit 6er Sacbe ber

Dolfsaufflarung befaffen, nriffen es roofyl,

meldjen £influg bie Tlnfxdjkn lolftots über

bie €r$ielmng unb ben Umgang mit Kin*

bern, wie fte in biefen 2lbf?anblungen, fotoie

in feinen Dichtungen („Kinbfyeit, Knabenalter

unb 3ugenb," „Krieg unb ^rieben", „Urma

Karenina") 5um 2Jusbrucf gefommen fmb,

auf fte Ijatten. IDeldje Holle nun £. H. tEolftoi

bem <£influffe ber 5raucn auf

u?icfelung ber magren 2lufflärung $ufdjreibt,

nriffen wir aus feinem tr>armen 2lppcII an

bie mütterlid}en grauen in feinem lüerfe:

„IDas follen mir alfo tfmn?"

Sein gan$es Ceben Innburdj intereffterte

fid> lolftoi für bie £rage ber <Er$ie*mng,

fomie für alles, roas bie Ktnbern>elt an*

geljt. Ulit ^reuben unb Sdjmerjen ar»
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beitete er feine Jtnftcfyten über biefen <0egen*

ftanb aus, inbem er in Briefen, tEagebüdjern

unb (ßefprädjen mit feinen ^reunben bie (Er*

gebniffe feiner Beobachtungen unb Betraf

hingen auseinanberfe^te. Das Heberolle (Ein*

bringen in ben ©egenftanb 6er Unterfudjung,

in biefem $a\le in bie Seelenrcelt bes Kinbes

unb bie Bestefyungen ber &n>ad}fenen $u

ifynen, rerleifyt feinem IDorte eine ungeheure

llbe^eugungsfraft unb burfte ifym bie £)er5en

berjenigen gewinnen, trelije aufridjttg ein

freieres unb befferes Cos für bie fyeran«

wad?fenben Generationen wollen. Diejenigen

217enfa>n, meiere lolftoi für bas piele, bas

er ifynen gegeben fjat unb nodf giebt, Dan!

triffen, warben $u>eifellos audj bie 2tnftd?ten

bes größten mobemen Seelen* unb Gebens*

fcnners über bie (Erjiefyung mit ^reuben

fennen lernen*
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föc^envcättiz , wo bie 5raa<? über bie

„freie Sdmle" in ber auslönbtfi>en Preffe

btsfutiert wirb unb aud> beim rufjtföen

publifum ein 3"*^^ berporgerufen bat,

— muffen n>ir alle, namentlich aber bie

2TTütter unb fir^eher, bie nach neuen Cebens*

pfafcen für ftc^ unb ihren Kmbern fud>en, ben

2Infti^ten £olftois 5ubörcn, jte aucb

noch fo unpollenbet unb fragmentarifch fmb.

Sie fyiet gefammelten (Bebanfen bieten nur

nod? 2(nbeutungen unb unjufammcnhangenbe

€nta>ürfe; biefen Strichen aber fann man

treiter nachgehen, bas ©ebiet theoretifch unb

praftifch in ben ©nselheiten ausarbeiten . . .

Unb es lohnt roohl, ftch biefer grogen 5ache

3U ipibmen.

^ür tColftoi finb <£r$iehung unb Xeligton

eng mitetnanber perbunben unb pom Ceben

felbft untrennbar. Um 5U perftehen, tpte
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man beffer 511 leben fjabe, mug poretrft

jeber ZITenfdj feine Be3tefntng 5um fjödjften

Urquell, 6er tfjm Ceben unb Dernunft ge*

geben fyat, fotpie 3U feinem Häuften be

fttmmen. Um aber bas Ceben ber fünftigen

Generationen beffer, freier unb liebepoller

«in$urid}ten, als es bas unfrige ift, müffen

mir uns felbft e^iefyen, ober Ptelmefyr neu,

gemäf unferer neuen Cebensauffaffung, er»

jtefyen, unb gletcfoeitig burd? unfer Beifpiel

bie eigenen unb bie fremben Kinber auf bas

Sichtige leiten.

Parin befteljt benn audj bie uxifjre #uf*

gäbe „ber 2lufflärung",- tote fte lolftoi per*



2Hit bem (ßegenftanbe ber porliegenben

Schrift ift aucf) bie $rage über bie mafyre

Bcbeutung ber tDiffenfdjaft überhaupt eng

perfnüpft. 2111cm C. H. Colftoi fagte fopiel

barüber, baf n>ir es für $u>ecfmäfiger er*

adftcten, biefes ZTCaterial für eine befonbere

Ausgabe 5urüc?3uiegen.

3n biefer Sammlung bringen n?ir alle

biejemgen ©ebanfen C. XL lolftois $um 2lb-

bruef, u>eld}e ftdj unmittelbar auf bie <£r*

5iclmng unb Bilbung 6er Kinber bc3tel?en,

txrie mir fte aus ben Priratbriefcn unb tCage*

bücfyern tEolftois in ber periobe 1887—1901

3U fammeln permodjten. Das erfte größte

Fragment ift eine toegen ber Kranf^eit bes
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Tutors lei&er nidjt roüenöete 2lbfyanMung,

mclifc urfprünglicfy 6en ^nlfait eines Briefes

an feine 5reun&* (P- 3- unö p. XI. Birju*

low) im 3aljre bü&ete. Da £en>

ZlifolajetDitfc^ ftdj überjeugt fjat, 6af er

in 6er nädjften 5«* i**0^ 'aum weiteren

Bearbeitung un& ^ortfefcung 5er Zlbfyanölung

näfyer treten tDtrö, gab er uns 6ie <£r*

laubnis, jene in 6er porliegen&en ßotm $u

benutzen, roofür ifym alle Cefer öerfelben

3U)eifelIos ebenfo Danf unffen tseröen urie

u>ir felbft

3L ®faertJu>w*



Gebauten

über $i?5ie^ung unö SiUmttjj.



Die <8run6lage alles imnfcfyüdjen Cebens

ift 6ie religtöfe Cebensaujfaffung. 2luf 6er

<ßrun6lage 6er Religion bil6et flcf) 6as ganje

£eben 6es ITTenfdjen un6 auf fie n>ir6 feine

gat^e Cfjätigfeit gelenft. <£s ift 6arum be*

greiflid), 6ag 6ie (grsiefyuug, 6. fr. 6ie Por*

Bereitung 6er 21Ienfd?en 3um Ceben iinb jur

Cfratigfeit — auf 6er Xeligion berufen mu§.

3u unfercr fogenannten Kulturmelt aber

ift 6ic Heligion n?e6er 6ie <8run6lage 6er

€rjiefjung, nod} gilt fie überhaupt als ein

widriger un6 nötiger Unterridjtsgegenftan6,

Sattln, Über Crjitfjung unb Bilbun^. 2
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fonbern gehört $u ben allerle$ten, unnfi$en

Dingen, unb wirb, u>ie bie ftertlrtfel bes

Altertums (iporan nieman6 ernft glaubt),

nur anftanbsfyalber in 6en Schulen gelehrt.

€s ift begreiflich, 6af unter folgen 8e*

öingungen 6ie <Er5iefyung feine pernünfiige,

fon6ern nur nodj eine perfekte fein fann,

un6 6ag man bei 6en Crjiefjungsfragen alles

pom Anfang beginnen mug.

Die <S5run6lage 6er <Er$ieljung müfte eine

feiere Heligionslefyre fein, 6ie mit 6em

2lufflärungsgra6 6er Ztlenfdjen olnte Unter*

fd}ie6 6er Nationalität un6 Cebenslage in

Ubereinftimmung tpäre.

Diefe Heligionslefyre fann u>e6er 6er

Katl?oli$ismus, noefj 6ie <Drtfyo6orie, noch,

6er Proteftantismus , nodj 6er ZIToljame*

6amsmus, nodj 6as 3u6entum o6er 6er

8u66{nsmus fein, tpelcfye ftd? auf 6en (Blaufeen
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an gemiffe Propheten ftüfcen, fon6em nur

nodj jene £efyre, 6ercn IDafyrfyeit aus 6er

Pernunft, 6em tje^ensbranae un6 6er Cebens*

erfafyrung eines je6en UTenfd;en fjerrorgefyt

Diefe Celjre ift 6ie cfyriftlidje Cefjre in ifyrer

einfachen un6 pemünftigften 2Jus6rucfsform.

Die religiöfe <Brun6lage unferes religiöfen

Ccbens beftefyt 6arin, 6af unfer £eben feinen

an6eren Sinn fyat, als 6ie Erfüllung jenes

unen6lid}en Urquells, als 6effen Ceil mir

uns erfennen; 6er IDille 6iefes Urquells aber

befielt in 6er ©nigung aller Ceberoefen, in

6er Brü6erlidjfeit aller UTenfd?en unterein*

an6er, in ifyrem gegenfeitigen Dienft.

Die ©nigung un6 6er gcgenfeitige Dienft

fm6 6er Sinn un6 6as IPerf 6es Cebens,

6enn fo ift 6er IDille jenes Urquells, u>eld}er

6ie VOelt regiert, leitet un6 6ie <Brun6lage

unferer <£riften$ bil6et. Die gan3e tC^ätigfeit

2*
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6er <£r3iefyung 6arf nidjt nur auf 6iefer

<0run6lage berufen, fon6ern ftdj audj von

6erfelben leiten laffen: alles, was in 6er <£r-

3iefmng 3ur (Einigung 5er H)efen, 3ur Der«

brü6erung 5er 2ftenfd)en beitragt, muf ge*

för5ert, alles Crennenbe aber mug befeitigt

wer5en. 2tlles dasjenige, was 6iefem

mefyr bienltcf} ift, mug r>orangefe£t werben,

was weniger 6ienlidj ift, 6afnnter.

IDas aber ift 6ie <£r$iefmng, un6 worin

beftefjt fte?

Um öiefe ^rage genau 3U beantworten,

mug man porerft 5ie (Eigenfdjaften 6er

menfdjlidjen Cfyätigfeit überhaupt beftimmen.

€s ift 6ies eine (£igentümlid)feit jeglidjer

Cfjätigfeit — un6 6ie Pfyduater wiffen es

wol)l —
,
6ag 6er STIenfd}, wenn er fidj im

3uftan6e 6er %pnofe 06er 6es 36iotismus

befin6et, 6. fj. feine inneren CWtigfeitsmotioe
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fyat, ftdj ber erften (Eingebung unterwirft unb

entweder bas (ßefdjefjenc nadjafymt, ober bas

pon ifym felbft ©etfyane wieberfyolt. IDenn ifym

gefagt wirb, ba£ er gefyen foll, gefyt er ofyne

auf3ufyörcn, unö bewegt, an ber VDanb an»

gelangt, bie Beine fo, als ob er ginge. Heidjt

man ifym einen Cöffel an ben ZTCunb, fo wirb er

ben Cöffel fortwäfyrenb an ben ZTCunb bringen,

bis man ifyn bar>on 5urücf^alt. So fyanbeln

bie fjypnotifterten ober bie 3bioten; aber

audj alle gefunben ITTenfdjen fyaben bie

©genfdjaft , ber fremben ober eigenen

(Eingebung 5U gefyordjen. IDenn wir ein

IDort mehrmals wteberfyolen, bann aber unfere

2lufmerffamfeit abwenben, fo werben wir

basfelbe IDort unbewußt weiter wieberfjolen.

Dasfelbe ift auaj mit ben fjanblungen ber

$all. Unb biefe €igentümlidjfeit, bie beim

3bioten eine fo fläglidje ift, ift fonft eine
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für bie IHenfdjen fefyr wichtige unb nötige

(Eigenfdjaft. Wenn ber ZHenfdf übet feine

^anblung nacfybenfen müfte, fo würbe

et ftcfy md}t bem ©ange fetner (Seöanfen

Eingeben, unb bie 5ra9cn IDiffenfcfyaft

unb bes Cebcns löfen fönnen. Die $äfng«

feit, ftd} bet (Eingebung 6er anberen 2Tlen*

fdjen, fourie feiner eigenen 3U unterwerfen,

giebt bem ZHenfc^en bie 2Tl5glid}feit 3U

benfen.

3eber von uns füfyrt nur einen Meinen

Ceil feiner fjanblungen betrugt aus, waty

renb er fonft nadf eigener ober frember (Ein«

gebung Ijanbclt. 3e ftärfer ber ZTTenfdj

geiftig ift, befto weniger ift er ber fremben

(Eingebung unterworfen, fonbern unterliegt

ber eigenen (Eingebung, unb umgefefyrt. 21b«

gefefjen oon ber angeborenen größeren ober

geringeren ©etftesfraft bes ZTTcnfcfyen, unter«
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wirft er fidj 6eftoroeniger 6en frem6en (Ein«

Püffen, je älter er ift, un6 6cftomefyr, je

jünger er ift.

2luf 6iefer (Eigenfcfyaft 6er ZtTenfc^en be-

ruht 6ie C^ieljung.

Die ^äfyigfeit 6er Kin6er, leicht fuggeriert

3U roer6en, liefert fie 6er t>olIftän6igen

Iftadft 6er <£ro>ad}fenen aus, un6 es ift

6arum flar, melden grogen IDert es für

6ie Kin6er fyat, 6af fte nic^t fallen un6

fcfjledjten, fon6ern nur magren un6 guten

(Eingebungen unterworfen roer6ea.

2llles 6as, woraus 6ie €r$iefyung 5U*

fammengefefct nrir6, — aus ©ebeten,

fabeln, XlTatfjematif, Can3, bis 3ur mora»

lifdjen Beurteilung 6er frem6en un6 eigenen

£)an6Iungen, w\tb 6urä) 6ie Eingebung ein-

geprägt 2llles, was wir 6ie Kin6er mit

21bfid?t lehren, wie 6ie tDiffenfdjaften un6
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bas fjanbroerf, — ift beifügte Suggeftion;

alles bas, was bic Kinber nacfyafjmen, —
namentlich auf bem (ßebiete unferer Jjanb«

lungen, bie fie als gut ober fc^Iec^t ab-

fcfyä^en, — ift unbeumgte Suggeftion.

Die berufte Suggeftion ift bte fogenanntc

Bilbung; bte unbenmgte Suggeftion ift bas*

jenige, roas allgemein <£r3iefyung genannt

wirb, idf aber Jtufflärung nenne, 5um

Untcrfdjiebe von öem allgemeinen Segriff

<£r3iefyung, roeldje foroofjl bie eine, roie audj

bic anbete Suggeftion in ftaj einfdjlicft.

2luf bie Bildung ftnb in imferer (ßefeü*

fdjaft alle Kräfte gerietet, bie 2tufflärung

aber ift pernadjläfftgt, weil unfer toben

fcfylcdjt, b.
fy.

unaufgeklärt ift.

^ür gctDÖfjnlia} Derbergen bie (£rmad)fenen

tfyr £cben cor ben Kinbcrn, inbem fte ftc in

befonberc 2Inftalten (Korps, 3nftitute u.
f.

id.)
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ftccfen, ober aber ftc übertragen alles bas,

was unbctrmgt por ftdj gefeit dürfte, in bas

(Bebtet bes Betouften; fte fcfyreiben religiöfc

unb ftttliaje Dorfajriften por, roobei man

aber In^ufügen mu§: fais ce que je dis,

mais ne faix pas cc que je fais . Dafyer

fommt es, bag in unferer (ßefellfcfyaft bie

Bilbung fo roett fortgefdjritten ift, tpäfyrenb

es an einer magren 2lufflärung gerabe3U

mangelt. VOenn fte noefj irgenbroo an5U=

treffen ift, bann nur in armen Arbeiter*

familien, tr»enn bie ZHitglieber biefer jamttton

nidjt bie Opfer 6er 2trmutslafter geworben

ftnb. Don ben beiben formen ber (Ein*

tuirfung ift aber 3tx>eifellos für bie ©feinen

fon>oljl, wie aud) für bie (Befamtfjcit bie um

bemühte moralifdje 2Iufflärung mistiger.

Da lebt eine Sentier», ©utsbefitjer*, Sc=

amten*, Künftler*, Sdjriftftellerfamilie, lebt
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nad) bcn bürgerlichen Cugenben, ofyne 5U

trinfen, au$3uf<ijtt>cifcn, fid? 3U ganten unb

bie ZHcnfcfjen 3U beleibigen, f^ält ftd? für

ftttlidf unb tPtll audf ben Kinbern eine fttt=

lidje (E^icfyung angebeiljen laffen. ttrofc bes

aufrichtigen IDunfdjes unb Strebens gelingt

es aber niemals. <£s gelingt bies aber

barum nid^t, meil bas unjtttlidje £eben

ber ^amilic, mclcfje unbrüberlidj bie Arbeit

ber anberen HTenfdjcn ausnufct, i>on bcn

<£rn>adjfenen $a>ar, rpeil ftc ftd} baran

gewöhnt l^aben, unbemerft bleibt, ben ttin*

bem aber fd^roff auffällt unb ihre Dor*

ftellungen Dom (Buten uerbre^t. Die Xftnbcr

Igoren bie Dorfdjriften über ZTtoral, über

ZTCenfcfyenacijtung, allein fte eignen ftdj nur bie

Hegel an, ba§ bie einen XTCenfdjen ba$u be^

rufen ftnb, bie Stiefeln unb bie Kleiber $u

befchmu^en, bie anbern, ftc 3U reinigen,

Digitized by Google



b\e einen, öie Spcifen 3U beretten, öie anöern,

ftc 3U effen u. f. w. (Es ift ebenfo un*

möglich, öen Kinöern, öie in einer folgen

Umgebung leben, einen amfyren Segriff 6er

Sittlidjfeit etn3uprägen, wie ein Kinö, roelcfyes

um fxi} fyerum nur Crinfer fielet unö meinem

man 3U trinfen giebt, in Ciebe 3ur Hüdjtern'

r/eit 3U e^ieljen. Das Ifinö füfylt öie <Bta-

öation, öas fpe3iftf<fyc ©erpicht 6er Cugenö,

es ftefyt flar, u>as öie (Erroacr/fenen

nidjt mefyr fefyen, öaf öie (SrunMage aller

Cugenöen öie örfiöerlidjfeit aller 2ttenfcf}cn

ift. H)enn aber öiefe Brüöerlicfyfeit öaöurdj

aufgehoben ift, öa§ man ifym für (Selb eine

Sonne unö ein Dienftmäödjen 3ufteIIt unö

fte ifyren ^amilien entreißt, fo befcr/Iieft er ftdjcr,

trenn audj unflar, öaf alle übrigen tEugenöen

unnötig ftnö unö glaubt an nichts mefjr.

Keine religiöfen ober moralifcfjen Dor*
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fdjriften n>er6en 6ie Kin6er 6er Ceute, treibe

für 6as (Selb un6 aus 6er Arbeit ifyrer

ITIitmenfdjen leben, pon 6er unbefugten

Eingebung befreien, 6ie fte ifyr gan$es £eben

ljm6urdj befjerrfdjt un6 alle ifyre Urteile

über 6ie (Erfdjeinungen 6es Cebens auf 6cu

Kopf fteUt

Damit alfo 6ie unbettmgte Suggeftion,

6.
fy.

6te £r3ieljung, eine gute, moralifdjc

fei, muf 6as £eben 6er €r$ic^cr ein gutes

fein. Hn6 3tt>ar müffen ntcfyt einige <£in$el*

Reiten 6iefes Cebens, fon6ern ifyre <Brun6lage

fittlidjer Hatur fein. Das ta6ellofeftc £eben

pon 2Hör6ern, meldjc t>on 6en ßvüiftcn 6es

2ttor6es leben, fann feinen moralifdjen €in*

flug auf 6ie in tljrer Glitte er5ogenen Kin6er

ausüben. Hun xohb man aber fragen:

jgelcfyes Ceben ift ein ftttlicfyes ?

Die Stufen 6er XTCoral ftn6 unen6lid>,
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ein ^aupt5ug aber ift jeglichem fittlicfyem

Ceben eigen, un6 6as ift 6as Streben jur

Derpollfommnung öurcfy 6ie liebe. IDenn

bas bei 6en <£r$iefyern porfyanben ift unö

6ie Kin6er 6apon angeftecft fin6, fo w'wb

6ie <£r$iefmng feine fdjledjte fein.

Damit 6ie (E^ietmng 6er Kin6er eine er*

folgreidje fein foll, muffen fid) 6ie (Er^ieftcr

felbft e^ieljen, fidj immer mefjr gegenfeitig

Reifen, um 6as ju pertpirflicfyen, iponacfy fte

ftreben. Sa$u fann es, auger 6er Arbeit eines

je6en ZHenfcfyen an feiner Seele, fet?r piel

ZTTittel geben. Tiefe mug man fudjen, an«

u>en6en, erftreben. 3<f? 6enfe, 6af 6er Kriti=

cismus, welcher bei 6en Perfeftioniften in

(Sebraudj ift, ein gutes 21Xittel ift. <£s ift

gut, öie unglücflicfyften ITCenfcfyen, meiere

pfyyfifd? moralifefy pon ftdj abflogen,

auf5iifud?en un6 ifynen 3U 6ienen. €s ift
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gut, benfe idj, mit ben ^einben, bie uns

fyaffen, 3afammen$ufommen. Das fdjreibe

idf aufs <5eratemol}( au courant de la

plume, \d} benfe aber, bag es ein ganzes

unb mistiges IDiffenfdjaftsgebiet ift, meines

in unferer &\t gari5 pernaeffläfftgt mirb, für

bie <Er$ief}ung aber notirenbig ift. IDeim

wir nur bie Bedeutung biefer Seite 6er

<£r$iel?ung erfennen mürben, fo mürben

mir fie audj ausarbeiten. (Das ftnb 2ln-

beutungen auf bie eine Seite ber Sadje —
Crsiefyung.)

Das ift in allgemeinen Sügen &a5s

jenige, mas \dj pon ber <£r$iefyung benfe.

Unb bas ftnb feine allgemeinen Betrachtungen,

melcr/e nur IDorte bleiben follen. (Erfennen

mir aber bie IDafyrfjeit beffen an, fo werben

mir $meifellos mit allen uns $u ©ebote

ftefyenben Kräften bie IHittel aus$uarbeiten
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fudjen, um 6ie <£r3iefyung 6er (Erisadtfenen

3U immer größerer PoUfomtmnfyeit $u er*

möglichen.

Diefe ZHiltcl ftn6 porfyan6en un6 man

braucht fte nur ju einer ©nljeit 5U bringen.

XPenn urir nur einfefyen u>er6en, 6aß es eine

tmdjtige tDiffenfcfyaft ift, fo meröen n>ir aud)

6ie UTittel fin6en fönnen, um 6iefelbe 3U be*

gründen un6 3U entoicfeln.

Souiel über 6ie €r3iefyung.

3e|t u>en6e icfj midj 6er ^rage 6er

3il6ung 5U.

Z?on 6er 23il6ung 6enFe idj folgcn6es:

Die 33U6ung 06er überhaupt 6ie JDiffen*

fdjaft ift ja nidjts an6eres als 6ie 2TIit»

teilung 6effen, n>as 6ie flügften un6 beften

ZtTänner auf 6en perfa?ie6enen ©ebieten ge«

fagt un6 ge6ad}t ^aben. Die flugen un6

guten JHcnfdjen 6adjten un6 6rücften ifyre
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(ßebanfen in brei Derftf}iebenen Sichtungen

aus:

\. in ber religionspfyilofoplnfchen HiaV

tung: inbem fte ftcfy über ben IDert bes all*

gemeinen unb bes perfönlidjen Cebens aus*

liefen (Xeligion unb pfn'lofopfjie);

2. in 6er empirifcfjen Richtung: inbem

fte aus ben Beobachtungen Schlugfolge*

rungen $ogen (ZIaturariffenfchaften, Ztlechanif,

p^yftf, Chemie, pf^ftologie);

5. in ber logifajen Sichtung: inbem fte

Schlußfolgerungen aus ben Dorausfe^ungen

ihres ©ebanfens machten (ITCatfyematif unb

mathematifche IDiffenfchaften).

Diefe brei Cypen ber IDiffenfchaften ge<

nügen bem Kriterium ber menfdjlicf?en P**5

brüberung, fte finb alle rosmopolitifch unb

allen ITXenfd^en 3ugänglich. Zilie biefe IDiffen*

fajaften fmb u>irfliebe IDiffenfchaften , bei
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welken es fein tjalburiffen geben fann, —
entwehrt man beherrfdjt fte ober ntdft. 2llle

IEiffenfcf}aften aber, meiere ttefen #>r6e*

rungen nxdjt genügen, urie 6ie tfyeologifchen,

juriftifdjen un6 fpe$tell f}iJtorifd)en, ftn6 fd}ä6«

lidje IDiffenfdjaftcn un6 muffen ausgefdjloffen

u>er6eu«

tfugeröem, 6af es 6rei ©ebiete 6er

IDiffenfdjaflen giebt, fin6 aud} 6rei formen

6er ZUitteilung 6iefer IDiffenfdjaften oor*

fjan6en.

Die erfte gebräuchliche £orm ift 6ie

6er wörtlichen H)ie6ergabe in t>erfchie6enen

Sprachen, fo6a§ noch eine IDiffenfchaft, 6ie

Spradjuriffenfdjaft, — gemäf 6em Kriterium

6er ZtTenfdjenperbrü6erung— entfielt. (Diel*

leicht ift auc^ 6er Unterricht 6es (Esperanto

notmen6ig, u>enn §eit 6a3U 6a ift).

Die 5«?eite $otm ift 6ie plaftifdje Kunft,

Sjrfin, Übet «rjtrfjnng an* Silbung. 3
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n>ie bie UTalerei unb öilbhauerei, bie XDiffen«

fdjaft darüber, n>ie man bas IDtffen burch

ben (Beftchtsfmn mitteilt

Die britte $orm ift bie ZTtufif, ber <Se>

fang, bie IDiffenfchaft barüber, tpie man bie

Stimmung, bas ©efühl tpiebergiebt.

JJufer tiefen fedjs Unterrichtsjtpeigen

mug noch ein ftebenter eingeführt »erben,

ber Unterricht in einem ^anbroerf, unb jn>ar

uueberum gemäß bem tfriterum ber Srüber*

lichfeit, in einem gemeinnützigen fjanbiperf:

in ber tDfcfylerei, Simmerei, Schneiberei. . .

.

Der Unterricht $erfäüt fomit in ftebcn

(Begenftänbe. ZDiepiel £e\t man für jeben

<5egenftanb, nach 2tb3ug ber für bie Selbft«

bebienung nötigen 2trbeit, peripenben mug,

hängt gan3 pon ber Zteigung jebes Schülers ab.

3ch ftelle mir bie Sache folgenbermagen

por: bie (Ersieher perteilen bie Stunben unter
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ftch, 6ie Schüler aber fönnen nach Belieben

fommen 06er nicht.

So feltfam bas uns auch porfommen

mag, fo ift 6och 6ie pollftän6igffe Unterrichts*

freüjeit, 6. h- 5ag 6er Schüler o5er 6ie

Schülerin nur auf eigenen Antrieb jum

Unterricht fommen, eine conditio sine

qua non je6es fruchtbaren Unterrichts, eben«

fo u>ie es 6ie conditio sine qua non

5er (Ernährung ift, 6af 6er ftch €rnähren6e

effen will. Der Unterfdneö befteht nur 6arin,

tag in 6en materiellen Dingen 6er Schaben

aus 6er Verlegung 6er Freiheit fofort 3um

Oorfchein fommt, in6em ftch fofori <£r»

brechen o6er Sauchfchmerjen einftellen; bei

6en geiftigen Dingen aber 6ie fchä6lichenfolgen

nicht fofort, fon6ern Dielleicht erft nach 3ahren

jum Porfchein fommen.

Hur bei 5er abfoluten ßvei^xt farni man
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öie beften Schüler bis 3U öen <Sren$cn bringen,

tpeldje fie erreidjen fönnen, ofjne öag fte pon

öen Sdiwadien aufgehalten tperöen. Diefe

beften Sdjüler fmö aber öie allernüfclidjften.

Hur bei 6er ^reifyeit f<mn allgemeine

€rfd)einung permieöen tperöen, öaf öie

Sdjüler öie ©egenftänöe perabfdjeuen, öie fte

fonft pielleidjt lieben uriiröen; nur bei öer

^reifyeit fann man erfahren, 3U tpeldjem ßadf

öer Sdjüler öie Heigung J?at; nur öie ^reifyeit

perlest nidjt öen ©nflug öer Crsiefyung.

IDiörigenfalls fage id) öem Schüler, öa| man

im Ceben feine (Betpalt antpenöen folle, per«

gewaltige ifm felbft aber geiftig.

IDofyl tpeig \d), öaf es fdjtper ift, allein

jeöe 2tba>eicfyunv3 pon öer ^reil^eit ift für öas

IDerf öer Silöung fdjäölid). Um <Enöe ift

es gar nidjt fo fdjtper, tpenn man ftd? feft

entfdjloffen fyat, feine Dummheiten 3U tfyun.
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3dj 6enfc mir, 6ag man es foIgen6ermafcen

machen mug: 2t. erteilt Unterricht in 2tTa»

thematif von 2 bis 3, B. unterrichtet von

3 bis 5 in Zeichnen u.
f.

u>. VLnb 6ie 2tUer«

fleinften? wirb man fragen. Die allerfleinften

Kin6er lieben 6ie £)r6nung, 6. h- fte unter«

liegen 5er Jjypnofc 6er XIachahmung : (Seftem

war nach 6er 2TIittagftun5c Unterricht un6

fyeute perlangt 6as Kinö $u 6erfelben £e\t

tDieöerum 6arnadj.

3m allgemeinen (teile ich mir 6ie Der»

teilung 6er £eit un6 6er (ßcgenftänöc auf

folgenöe 2lrt ror: 3nsgefamt ift 6er 2TTciifdj

\6 5tun6en wach- Die ^älftc 6at>on be*

ftimme id} für 6ic (£r$iehung, im engeren

Sinne für 6ie 2lufftärung, 6. 1). 6ic 2trbeit

für jtd), 6ie ^anufc un& ZTTitmenfchcn,

6ie 2trbeit für Xeinigen, {Tragen, Kochen,

flauen u.
f. n>., toobei «^trnfehenpaufen je nadj
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6cm TÜUt für Spiel unö Kulje eingegeben

rocröen.

Die jroeite t)älfte beftimme icfy für öas

Cernen, wobei idf es öem jungen XTCenfcfyen

überlaffe, einen 6er fteben (Segenftänöe naefy

fjet^ensneigung $u wählen. 3<*? föreibe

öiefes alles, rtrie Sie feljen, nur nacfyläfftg

nieöer, fjoffc aber mit <So!tes £jilfc es nodj

um3uarbeiten.

3<f? urill nodj etwas fyinjufügcn über

<5cid?nen unö ZTCuftf Der Klapieruntcr*

ridjt ift bas fcfyroffe ^exdicn 6er falfdjen <£r«

Siefyung. 3m fieidinen foroofjl, roie audj in

6er ZITuftf müffen 6ie Kmöer fo unterrichtet

roeröen, öag fte 6ie alle^ugänglidjften ZlTittel

anroenöen (im ^eicfjnen — öie Krciöe, Kofyle,

6en Sieifttft, in 6er XlTuftf — öie eigene

Kcfyle). Das ift 6er Jlnfang. tDenn aber

fpäter — was fefyr $u beöauern ift
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—- einige eine befonbere Deranlaguu*

befun&cn, fo fann man auch Ölfarben

ober teuere HTuftfinftrumente in Jlnroenbung

bringen.

Um in fcen ©runöprin$ipien 6er Zttalerei

un6 ZlTuftf 5U unterrichten, giebt es, nrie id}

roeif, gute neue Anleitungen.

Don öen Sprachen foll man fo Diele als

möglich lernen, un6 3»ar 6ie fran3Öftfche,

unter allen Umftänfcen toe öeutfe^e, 6ie

cnglifdje unb womöglich auch Esperanto.

Der Unterricht muf fo por ftch gehen, baj|

man ein fcem 3n^a^e na&l befanntes Buch

3U lefen »orleget unb 6en allgemeinen Sinn

3U perftehen fuchet, »obei Ijxn un& tokb^t

auch b*n üofabeln, IDortomseln unö :

grammatifalifchen $otmen 6ie 2tufmcrf«

famfeit 3ugen>enöet »erbe.



II.*)

Über bic <£r3ier)ung Ijabe \df Diel nadj*

gebad/t. €s giebt fragen, bei meieren man

511 $tDeifelrjaften 2lnttt>orten fommt, unb

nrieberum fragen, beren (Ergebniffe entgültige

finb, an toeldjen man nichts änbern unb

u>eld}en man ntdjts r)in$ufügen Fann. Das

ftnb bie Crgebmffe, 3U meieren id? bei 6er

£rage über bie (Erstellung gefommen bin.

<£s ftnb folgende:

Die (Er^cfyung ift eine penpicfelte unb

*) 2l«S3figc aus ben Briefen unb (Eagebüdjern

ffir bie 3aljte 1887— 190*.
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fdjmere Sadjc, folange mir öie Kinöer er*
j

3iefycn mollen, ofyne uns felbft 3U c^icfyen. I

Sobalb mir aber begreifen, öaf mir öie

anderen nur öurd) uns felbft e^iefjen fönnen,

üerfdyminöet öie ^rage über öie <£r3iefyung

unö es bleibt nur nod? öie ^rage über öas

Ceben: IDie follen mir felbft leben? 3*
fenne feine einige fjanölung 6er <£r3icl}ung,

meiere ntdjt öie Selbfter$ie^ung enthält IDie I

follen mir öie Kinöer e^iefyen, ernähren,

fdjlafen legen, unterrichten? (Ebenfo mie uns

felbft. IDenn 6er Dater unö öie ZTTutter

mdfig effen, fdjlafen, ftdj befdjetöen fleiöen,

arbeiten unö lernen, fo meröen and} öie 1

Kinöer öasfelbe tfyun.

£we\ Segeln müröe xdf 3ur <£r$iel)ung

geben: immermä^renö an feiner eigenen Der»

oollfommnung $u arbeiten unö nia^ts aus

öem eigenen Ceben üor öen Kinöem per«
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borgen $u galten. <£s ifl beffer, bag bic

/ Ktnber bie Sdjn>äd)en ifyrer filtern fennen,

I als baf fte füllen follten, baf ifyre (Eltern ein

boppeltes leben fuhren. 2IUe Sd)H>ierigfeiten

6er (E^ieljung fommen bat>on, bag bte (Eltern

nidjt nur ifyre ^efyler nidjt gut machen, fonbern

btefelben nidjt einmal 3ugeben, bctifyrenKinbem

bagegen bie ^efyler tpofyl fefyen. Parin liegt

bie gan3e SdjroierigFeit unb 6er gan3e Kampf

mit ben Kinbern, Die Kinber ftnb moralifdj

piel entoiefelter als öie Crmacfyfenen; ofyne

1

es 3U befunden, mitunter fogar ofyne es

felbft 3U füllen, feljen fte nidjt nur bic ^efyler

|
ifyrer (Eltern, fonbern audj ben allerfdjlimmften

^eljler ber (Eltern, bic fjcudjelei, unb t>er*

i

lieren jebe 2ld}tung vot ifjnen unb jebes 3ntcr«

effe für ifyre Dorfcfyriften.

Die Ijcudjclet ber (Eltern bei ber Kinber»

c^icfyung ift bie allergcbräudjltcfjfte <£rfdjein«
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ung; 6ie empfin6lid}en l<in6er bemerfen fte

fofort, u>en6en ftdf t>on ifynen ab un6 u>er6en

per6orben. Die IDafyrfjeit ift 6ie erfte <Brun6*

be6ingung aller geizigen ©mrrirfung un6 ift

6arum 6ie erfte 3e6ingung 6er (E^ietyung.

Damit mir aber 6en Kin6ern 6ie gan3e tDafjr*

fyeit unferes £ebens 3eigen fönnen, muffen

urir unfer Ccben gut ober min6eftens weniger

fd>Icdjt geftalteti. Die €r3iel}ung 6er andern

ift öarum in 6er 5elbfter3ie!jung enthalten,

6ie nun auefy alles ift.

* *
*

Die <£r$ieljung ift 6ie €inn?irfung auf

6ie fje^en 6erjenigcn, 6ie mir e^ieljen. Zttan

fann aber nur 6urdj 6ie ^ynotifterung, 6urdj

6as anftecfen6e Beifpiel eimtrirfen. Das Kin6

ftefjt, baf idj 3omig u>er6c un6 6ie ZTCenfdjen
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belcibige, bag idf bic anbtxn bas tfyun laffe,

was xdf felbft tfyun fann, bag id> ftnnlidj

bin, für bie anbetn nichts tfyue unö nur nodj

Vergnügungen nachjage, bag idj ftol$ unb

eitel bin, ben Ceuten böfes nadjrebe, fyeu<fylc

unb falfdj bin u. f. m. ober aber bas Hirxb

fiefyt pon meiner Seite Demut, $leig, Selbft*

aufopferung, (Entljaltfamfeit, XDafyrfyaftigfeit,

unb es urirb von biefen ober jenen tyanb-

lungen fjunbertmal ftärfer beeinfluft, als von

ben berebfamften unb pernünftigften Seleljr*

ungen. Die ganjc (£r$iefjung ober 0,999 bet

(Er3ie^ung tpirb bemnaefy auf bas Seifpicl

unb bie Selbftperpoüfommnung 3urücfge»

fül>rt.

Somit tpirb ber ZTfenfdj bei ber C^iefjung

ber Kinber pon äugen 5U bemfelben Punftc

gebracht, tPO$u er pon innen aus angetrieben

warb. tDas nrir 3uerft für uns felbft wollten,
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ofyne eigentlich 5en wahren ©run6 5U fennen,

ift uns nunmehr im 3ntereffe 5er Kin6er

geboten.

Don 6er <£r3iehung perlangt man ge* ,

mö^nlid? 3upiel un6 jutpcnig. €s ift un* \

möglich, pon 6en Möglingen 3« perlangen,

6af fte 6ies 06er jenes erlernen, gebil6et

u>er6en, ebenfo unmöglich, tpie 6ag fte mora*
j

lifch u>er6en. IDo^l fönnen aber 6ie <Er*
'

toacfyfenen an 6er Der6orbenheit 6er Kin6cr

unfd?ul6ig bleiben, 6as gan$e Cebcn hfxn*

6urdj auf fte eimpirfen un6 fie 6urch 6as

Beifpiel 6es (Buten anftecfen. 3ch 5enfe,

6af es nicht nur fehler, fon5ern unmöglich

ift, 6ie Kin6er gut 3U er3iehen, u>enn man

felbft fehlest ift, un6 6af 6ie Kin6erer3iehung

nur 6ie Selbftperpollfommnung ift, 3U welcher

nieman5 fopiel beiträgt, urie 6ie Kin6er felbft.

(Ebenfo u>ic 6as Verlangen 5er ZlTenfchen,
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wAdfe raupen, trinfen, $upiel effen, nidjt

arbeiten un5 5ie Zladft in 5en tüag per*

roanöeln, 5as Perlangen, 5a§ 5er 2tr$t

tyre <0efun51>eit fcrftelle, lä^eriic^ ift, ift

audj 5as Verlangen 5er ZTlenfcfjen lädjerlidj,

meiere uriffen poüen, tpie fte ifyren Kinöem

eine moralifcfye <£r$ieffung geben foüen,

tpä^renö fte felbft unmoralifdj jm5. Die

gan$e €r3iefyung beftefyt in 5er immer größeren

un5 größeren Crfenntnis 5er eigenen ^eljler

un5 5er Selbflbefreiung pon ifynen. Das

fann nun je5er in je5er Cebenslage tfyun.

Un5 5as ift audj 5as mäcfytigfte tDerf$eug,

welkes 5er ZHenfc^ Ijat, um auf 5ie an5eren

HTenfdjen un5 5ie Kin5er ein$uu>irfen. Fais

ce que dois advienne que pourra —
besiegt ftd) in^erfter Hetfye auf 5ie <£r$tefjung.

* *
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Seiöe 5ra9<n/ ^c ßper öie £r$ief}ung,

fon>ie öie über unfer Derfjältnis $u öen

HTitmenfcfyen, laufen nur nodj auf öie eine

Jrage hinaus, u>ie wir uns öen ZlTenfdjeii

gegenüber $u ©erhalten fyaben, ob txnr (Eigen»

tum beftfeen öürfen, ob n>ir öas Recfyt Ijaben,

öie tflenfdfen in gute unö fdjlecfyte einjuteilen.

H)enn öiefe ^rage gelöft ift unö öas Ceben

öcs Daters öiefer Cöfung gemäf gehaltet ift,

fo ift in öiefem Ceben öes Daters öie ge«

famte €rsieljung 6er Kinöer erhalten. Das

IDiffen 6er Kinöer ift nur noif eine neben«

fädjlicfje Sadfe. IDenn öas Kinö eine Der«

anlagung für irgenö etwas f>at, fo u>irö öas

Kinö es unter allen Umftänöen erlernen. Die

fogenannte Bilöung aber enthält mefyr als

5ur ^älfte Betrug unö Böfes, unö jemef?r

man fwfy pon öiefer Silöung (welche in

unfern Unterric^tsanftalten eingeprägt ipirö)
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fern fjält, 6efto beffer ift es für 6as Kmb.

Die ganje #rage befielt nur nodj 6arin, urie

6er Pater 6te ^rage 6es praftifcfyen Cebens

für ftcr, löft.

*

(5 eftern fpradj icfj Don 6er fi^iefyung.

IDarum fdficfen 6ie filtern ifyre "Kinöer in

bas (Bymnafmm? Das ift mir plöfclicf? War

geu?or6en.

Wenn fte 6ie filtern 3U Jjaufe besaiten

u>ür6en, u?ür6en fte an ifyrcn Kinöern 6ie

folgen ifyres unmoralifd?en Cebens fefjen.

Sie tpüröen fxdt} felbft in ifjren Kin6em, u>ie

in einem Spiegel, fer/en. Der Dater trinft

IPein mit 6en 5r*un&*n &*wt ZHittageffen,

6er Sofm trinft im tDirtsfyaus. Der Dater

ift auf einem Sali, 6er Sofm auf einem
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Krän$djen. Der Dater tfyut nichts, 6er Sotjn

ti^ut ebenfo u>enig. £fat man aber 6as Kin6

in 6as ©ymnafium gefcfyicft, bann ift 6er

Spiegel perfyängl, in n>eld?em 6ie (Eltern fidj

felbft fe^en.

*

Die (Eltern, 6ie felbft ausfd)n>eifen6, unent*

rjaltfam ftn6, mü§ig (eben un6 6ie IHenfcfjen

nidjt achten, perlangen von 6en Kin6em <Ent*

Ijalifamfeit, $le\% un6 Jldjtung $u 6en

ITTenfdjen. Die Sprache 6es Cebens, 6es

Beifpiels ift aber weit hörbar un6 6en

©rogen, fotoie 6en Kleinen, 6en (Eigenen,

fotpie 6en jremöen flar.

* *

£>b nun 6as liebepolle (nidjt 6as ge*

tpalttfjätige) Hingegen mit 6en Kin6ern für

t ixt in, Übet «rjleljuna «tib »Übung. \
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6en äufern Crfolg porteilfjaft 06er nachteilig

ift, u>ir fönnen n\d}t mit 6en Wtn6em an6ers

umgeben. Das eine ift ftcfyer, 6af 6as <ßute

in 6en t}er$en 6er UTenfdjen ©utes medt,

wenn auch 6iefe IDtrfung unmerfbar ift, trenn

6ie <£r3tet?er beim Derlaffen ihrer 539^9*

por 5c^mer$ meinen n>ür6en, fo n>ür6e 6iefes

Drama allein in 6en ^er$en 6er Kin6er

tiefere Spuren fyinterlaffen, als l?un6ert 2?or»

fünften,

* *

fürchterlich ift 6ie €ntartung 6er Dernunft,

tpelcfjer 6ie Regierungen für ihre <gtpecfe 6ie

Kin6er ausfegen. Das Seich 6es ben>uften

^Materialismus urir6 nur6a6urcherflärt Dem

Kin6e n>ir6 fopiel Unftnn eingeprägt, 6af 6ie

materialiftifche, befdjränfte, falfche Zluffaffung

Digitized by Google



6er Dinge fpäter als eine gewaltige €rrungen«

fcfyaft 6es (Beiftes erfdfeint.

3e6er XTTenfd} lebt nur 6a$u, um feine
|

3n6ipi6ualität jum Porfafein 3U bringen. ~>>f^*^ ^ ^

Die mo6erne <Er3iefjung üera>ifd}t fte.

fyuU wav ein ©cfprädj 6arüber, 6a£

man einen Knaben mit fdjledjten Heigungen

aus 6er Sdjule pertDiefen ^at, un6 6af man

ifyn am beften in eine Sefferungsanftalt fteefen

foüte.

€s ift 6ies 6asfelbe, u>ic tpenn ein un*

fjYgienifd) leben6er tflenfdj im Kranffyeits*

falle ftd} an 6en 2tr3t naä) tjüfe a>en6et, ofjne
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5u be6enfen, 6ag feine Kranffjeit ein mofyl«

tfjätiger ^inge^eiger f»r ^n fc*n

Ceben fdjledjt ift, un6 geän6ert n>er6en mug.

Dasfelbe ift mit 6en fc^ialen Kranffjeiten

6er ßaü. 3e6es franfe 2Tlitglie6 6er ©efell*

fcfyaft bringt uns in Erinnerung, 6af 6as

gan$e Ceben 6er (Befellfdjaft falfd) ift un6

einer Sn6erung be6arf; mir aber glauben,

6ag es für je6es HTitglie6 eine 2tnftalt geben

muffe, 6ie uns Don 6iefem 2TlitgIie6 befreien

o6er es forrigieren folle.

Ztidjts Ijemmt fo feljr 6en #>rtfcfyritt 6er

ZTTenfdjfjeit, u>ie 6iefe falfcfje Überscugung.

3e feanfer 6ie ©efellfdjaft ift, 6efto mefyr

2inftalten ftn6 für 6ie Teilung 6er Symptome

porfyan6en un6 6efto weniger ift man um 6ie

&n6erung 6es gefamten Cebens beforgt.
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€s ift fcfyrecflid) iugufeljeit, was bie retten'

Ccute mit iljren Kinbern tfyun.

Wenn ber XTTenfd} jung, bumm unb leiben*

fdjaftlidj ift, n>irb er in bas fdjledjte £eben

fyineinge3<>gen, an basfelbc gen>öf?nt unb wenn

er nad^er an Ijänben unb en gefeffelt

ift unb nur nodj burefy frembe Arbeit leben

fann, roerben ifym bie Zlugen geöffnet unb er

fann nur entoeber ein ZTCärtyrer ober ein

Cügner fein.

* *

Die Kinber finb nod? barum gut, baf ftc

nichts 3U tfjun fjaben, fonbem barauf bebaut

ftnb, ben Cag gut 3U »erleben. So muf

man fte audj ersiefyen. IDir ftnb aber be*

eilt, fte an eine Arbeit 3U gewönnen, bamit

fte anstatt ber ewigen 2Irbeit por ©oft unb
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vot htm ©eroiffen eine fom>enttonelle Jtrbeit

fcer ZHenfdjen tfyun.

*

Wmn icfy 6ie IDafyl fyätte, öie <£tbe mit

^eiligen ofyne Itinbtt 3U beüölfern, oöer mit

bm gegenwärtigen ITTenfdjen aber mit 6em

ftänMgen Suflug von friföen Kinbern, —
fo würbe xdf Iefeteres wählen.

*

TXlan braucht ftdj nur mit 6er <£r5tel?ung

ju befaffen, um feine eigenen jetyer waty*

Sunefymen. §at man fte aber erblicft, fo

beginnt man fte 5U oerbeffern.

Die Selbftoerpollfommnung ift bas befte

(Erjie^ungsmittel für Kinöer fon>ofyl wie für

<£ru>ad}fene.
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Soeben las ich ben Brief pon XL barflber,

baf bie me5t5imfd}e Qtlfe feine tDo^It^at fei,

bag bie ^ortfe^ung pieler eitler lYTenfdpn*

leben mehrere 3a*?r*?un&*rk ^tnburc^ piel

weniger «richtig ift, als bas „©nblafen"

bes ^unfens ber göttlichen Ciebe in bas

eines ZKenfdjen. 3n biefem „<£inblafen"

liegt bie gan$c Kunft ber (Erstellung.

3<h ^abc ein italienifches IDerf über ben

Unterricht bes firchlich«n Chriftentums *n

Schule gelefen.

£s ift bies ein herrlicher Cebanfe, ba§

ber Heltgionsunterricht eine Dergetoaltigung

ift, — jene Derfudjung ber Kinber, pon

welcher fäittfbxs fpradj. IDelches Hecht haben

tpir, bas ju lehren, tpas pon ben meiften
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tttenfdjen beftritfen wirb: bie Dreieinigfeit,

bie tlhinber ITTotyammebs, Subbljas, Cfyrifti?

Das einige, was wir legten bürfen, ift bie

2HoraL

* *
*

4

(Ein Celjrer e^äfylte, baf ein Knabe

fdjledjt lerne, a>eil er txxdft mit tDorten bie

Hedjnungsaufgabe erflären fonnte. 3^ fa9*c

barauf, bag bas ©erlangen, bie Aufgabe 3U

erflären, ein ©erlangen nadj ftnnlofem itus^

roenbiglernen ift, — ber Knabe fyat bie 2tuf •

gäbe begriffen, fann aber feine ZDorte 511t

(Erflärung finben. (Er ftimmte 511 unb fagte:

? „3at
°>ir Ce^rer ftnb perpfüdjtet, bie formen

fogar ausu>enbig lernen 311 laffen. VOxt lehren
i

beifpielstpeife, baf jebe <£rflärung einer Xedj*

nungsaufgabe mit „menn" beginnen müffe."
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IDenn man mir gefagt Ijätte, 6ag man auf

6iefc litt in ^a\>an vov JOOO 3<t^ren unter»

richtet Ifätte, fo n>ür6e id} es faum glauben,

un6 6odj gefdjiefyt es bei uns 6urdj 6ie frifdjen

Kräfte 6er Untoerfttät.

Bas tDort ift eins 6er natürlichen, per*

breiteten un6 leidjteften ZTCittel 6er (Bebanten*

mitteilung. £ei6er ift 6iefes ZtTittel auefj ein

fefyr trügerifdjes, 6arum u>ar un6 n>ir6 in 6er

<£r3iefyung 6as nnrffamfte un6 befte ZTTittel

6as perfönlicfye Cebensbeifpiel 6es <£r3iefyers

fein . . . Das Beifpicl un6 6as eigene Ceben

fcr/liefen in ftd} and} 6as IDort ein. ^Das

Jfteifptel lefyrt lebenjmj» Jprecfyen. Das IDort

aber fliegt in fxdf 6as Beifpiel nicr/t ein.
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Um gut $u erjiefyen, muf man por jenen

gut leben, Me man er$ieljen wxfL Datum

mug man audj in 6er ^rage über 6en <Be*

fcfyledjtsperfefyr nadj Kräften rein un6 »afyr«

Ijaftig fein: fyält man 6en gefdjledjtlicfjen Um«

gang für eine Sünbe unö lebt man feufdj,

fo fann un6 öarf man öen Kinöern öie Keufd}=

Ijcit preöigen; ftrebt man aber nad} Keufdj»

Ijeit, ofyne fte $u erlangen, fo foll man es

audj öen Kinöern fagen. £ebt man aber

unfeufdj, unö fann unö roill man nicfyt anöers

leben, fo ipirö man es untotllfürlic^ por öen

Kinöem perbergen unö ifynen nichts öapon

fagen. So gefdjieljt es aud) in 6er ©jat.

* *
*

Die £r$ie^ung ift öie ^olge öes Cebens.

#ur getpö^nlicf( tpirö angenommen, öaf öie

Digitized by Google



ttTenfcfyen einer genriffen Generation es »iffen,

tt>ie Me ZtTenfdjen überhaupt fein muffen, und

fte darum 311 einem folgen £uftand porbe*

reiten. Das ift ganjlicfy falfdj : erftens miffen

die ZtTenfdjen nidjt, nrie die ZTTenfdjen fein

follcn, fte erfennen im beften $alle das 3deal,

nad) melden fte ftreben; 3tpeitens aber find

die <&3ief}er felbft niemals mit ifyrer (Er*

3ielmng fertig, fondem bewegen ftd} immer

meiter fort und perpollfommnen ftdj, folange

fte leben.

Die gan3e <£r3ielmng wirb darauf jurücf*

geführt, dag man felbft gut lebe, d. fj. ftcfj

perpollfommne: nur dadurdj nrirfen die

Jttenfdjen aufeinander und e^iefyen ftd}.

Die ein3ige £r3ielmng ift die IDaf)rf}aftig<

feit und €fyrlicf}feit den Kindern gegenüber.

Die pädagogif aber ift die tDiffenfdjaft

darüber, tote man auf die Kinder einen guten



fiinflug Ijaben Fönnte, wenn man felbft fdjlcdjt

lebt, fo toie crie ZTCeöi3in eine IDiffenfdjaft

6arüber ijt, roie man gefunö fein Fönne, tpenn

man auef? hm ©efefcen 5er Hatur 3un>i6er

lebt. €s ftnb toes leere un& eitle IDijfen*

fdjaften, Me niemals iljr §iel erreichen.

* *
*

2TTan muf immer ba!6 ben einen, balö

6en anöeren Sprud} 6es <£t>angeliums an toe

Spifce ftellen. So ift mir jefct befonfcers

undjtig unö teuer 6er £}inn>eis auf 6ie fyi*

ligFeit 6er Winöer un6 öie furchtbare Sünbe

6er Derfüfyrung öerfelben, wenn u>tr Korn*

promiffe fdjliegen un6 nidjt 23uge tfyun, fon«

5ern uns noefy für gerecht galten.

* *
*
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Die öffentliche €r$tel}ung, tote fie bei uns

geleitet u>ir6, ift ttreft darauf gerichtet un6

gefcfjicft basu. organiftert, um 6ie moralifcrje

Entartung 6er Kinber herbei$ufüfjren. JTtan

mu§ 6arum alle Opfer bringen, um nur noch

6ie Kin6er in 6iefes X?er6erben nicht 3U ftür$en.

Sei 6er jefcigen (Einrichtung 6er Schulen aber

brauet man auch feine großen Opfer 3U

bringen, 6enn gebi!6ete (Eltern fönnen ihren

Min6em 3U f)aufe mehr IDiffen beibringen,

als es in 6er Schule gefchiefjt. Das fage

ich nur für 6en ^all, wenn bei6e (Eltern mit«

einan6er einperftan6en ftn6.

* *
*

Damit unfer leben ein Polles fei, muß

es ftd} nac^ 5u>ei Sichtungen fy« betätigen:

es mu§ 6ie (Befe^e 6es eignen Cebens er«



I
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füllen unb mug burcfy bie Prebigt auf bie

anbetn XTCenfdfen einnrirfen.

Sei 3fynen ftn6 biefe beiben Seiten bes

Cebens ©orljanben. 3<*? fpredje unb benfe,

unb man glaubt, ba§ idj burefy meine prebigt

auf bie Zttenfc^en eine IDirfung fyabe: idj

irerbe in alle Sprachen überfefct unb gelefen.

Allein 5ie fyaben Ktnber, welche 3^e gan$e

Seele, 3*?re heften ©eöanfen in fid) auf«

nehmen unö fte in bie IDelt fyinaus tragen

werben.

ZtTeine Cljätigfeit ift eine lärmenbe unb

barum eine äuferlidje unö $tt>eifelfjafte, bie

3fyrig* aber, meldte auf bie Kinber gerietet

ift, ift eine rufyige, unftdjtbare, unterirbiferje,

barum aber audj eine unauf^altfame, ewige,

5weifellofe unb felbftlofe. tflan foll ftd} nur

ben Kinbem gegenüber religiös perfyalten.

m\df Ijat (ßott biefer Ifjätigfeit beraubt. . .
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.... Die metften ZKenfdjen, nidjt nur

6ie 3l?nen $exn$el}enben
t

fonöern aud} 6ie

Ztafyeftcljenben werben 3fyt leben nidjt fdjätsen,

fon&ern es efjer rerurtetlen; nur bie Xftn6er

n>er6en es perftefyen, n>enn fte immer eine

2ltmofpIjäre ber £iebe um fidj empfinden

toeröen. Sie muffen nur foriel als mögliä}

^reiljeit fyaben, allerbings nidjt Sdjulfreifjeit,

fon&ern djriftlidje $xe\tfe\t Wie man bas dies

madjen folle, weif idj nidjt, u>eü xdf es nxdft

erlebt Ijabe, xdtf fefye aber toe IDidjtigfeit unö

Beöeutung öiefes VOevtes ein. 3^? ]*M*t

es üiel mistiger ift, einen lebendigen aufge*

flärten JTTenfc^en in öie H3elt $u fdpcfen, als

hundert Schriften.

* *

Sefjr feltfam ift jene Rechtfertigung 5es

Cebens, 6ie man fyäußg von ben (Eltern $u

Digitized by Google
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fyören befommt „3d} brauche nichts, fagt

6er Dater, mir ift 6as £eben $ur Caft, 6a

id} aber 6ie Kin6er liebe, fo tfme idj es für

fte." Das urill fagen, 6aj| id> jujeifellos

vot\% 6a§ unfer £eben ein unglücflidjes ift

un6 6arum . . . 6ie Kinfcer fo er$ielje,

6ag fte ebenfo unglücflidj fein follen, toie idj

felbft. Deswegen bringe icf? fte in eine

Sta6t Poll pfyyfifdjer un6 moralifdjer Kranf*

Reiten, übergebe fte fremden Ceuten, n>eld}e

bei 6er <£r3ielmng 6erfelben nur materielle

£wede perfolgen, un6 rer6erbe meine Kinber

pf?Yftfd?, ftttlicb un6 intelleftuell. Un6 6iefe

Überlegung foll als Rechtfertigung 6es un*

pernünftigen Cebens 6er (Eltern felbft 6ienen.

*

Die Crsiefmng, 6re ZITitleilung 6es

JPiffens ift nur 6ann eine richtige, wenn ein
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tpicfjtiger nötiger 3nfyalt (öie religiöfe Cefyre)

in einer flaren, pernünftigen unö begreiflichen

^orm (H)iffenfd)aft) mitgeteilt u>iro un&

Su>ar fo, oag 6er 3n^alt blen&et uno 6urcf}

feine Hufridjtigfeit 5ie anöem 2Tfenfd?en mit*

reißt (Kunft).

Sei uns aber u>irö 5ie religionsmoralifc^e

Cefyre unflar unö unaufrichtig in öcr ^orm

öes Heligionsunterricfyts mitgeteilt; oie IDiffem

fdjaft, ofyne moralifcfjen 3"h<*K/ getrennt

gelehrt; oie Kunft ift wiederum ein Unter*

ridjtsgegenftano für ftdj.

*

3<f} fann mid} nicf}t freuen, n>enn bei

öen reichen Klaffen ftinoer geboren u>eroen,

oenn es u>ad}fen nur nidjtstfjuer heran.

* +
*

Syxlin, Über <£rjifbung unt> BÜbung. 5
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3e6es Kmb aus 6en begüterten Klaffen

gerät burdj bie (Erstehung felbft in bie Cage

eines Schürfen, 6er ficfj burdj fein unehrliches

Ceben minbeftens 500 Xubel bas 3ahr er*

werben mufs.

* *
*

Urfprünglich glaubte ich, paraboy

ift, wenn gefagt wirb, baf bie $ätyqte\t bes

Cernens ein ^exdfm bes Stumpfftnns ift; ich

wollte gan$ befonbers beswegen baran nicht

glauben, weil jd? felbft fehlest lernte, 3efct

aber fyabt ich m^ über$eugt, ba§ es

DOÜftänMg wahr ift. Um frembe <Be*

banfen aufsunehmen, mu§ man feine eigenen

haben. >

Die Comnambulen lernen am beften.

* *
*
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TXlan fann ftdj feine fdjrecflidjeren

Derbrecfyen porftellen, als nrie fte in 6en

militärifctyen Cetyranftalten porfommen. tjier

nehmen nidjt nur alle Sdjrecfen, Quälereien,

ZTlorbe, Haubanfälle, Me in 6er VOelt por«

gefyen, ifjren Anfang, fonöern fner tpcr&en in

fredffter IDeife öie Seelen 6er fyeranipadjfenben

jungen Ceute öireft 3U (ßrunbe gerietet.

* * *

3ft 5ie ^rauenbilöung gut? 3a. Sin5

toe Kurfe gut? Hein. IDarum? IDeil fie

n>ie je6e Schule überhaupt 6ie iTCenfdjen in

eine Cage perfe^en, 6ie fie 6er fjypnofe $u*

gänglid} madft 2(lle Schulen finfr jyypnofe.

S ie ipafrre, unfdj^Micfye
.
Silbung ertpirbt jeöer

2ITenfdj allein, 6.
fy.

nidjt allein, fonberu mit

«Ott.

5*
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€s giebt brei päbagogifdje ^wciac, u>cil

es brei formen bes Deutens giebt : \. bic

logifdje, 2. bic empirifdjc, 3. bic funftlertfcf^e.

Die IDiffenfdjaften , bas Cernen ift uidjts

anberes, als bie Aneignung beffen, was bie

fingen XTCenfcfyen vov uns gebadjt fyaben. Die

flugen IHenfcfyen badeten immer in biefen

brei formen: fte machten enttpeber logifdjc

Sdjluffolgerungen aus ifyren ßebanten ober

fte matten Beobachtungen unb sogen Sdjlüffc

über bie itrfadjen unb folgen ber €rfdjei*

nungen; ober fte befdjrteben, tpas fte fafyen, .

tpugtcn, oorftellten. ZTlit anberen IDorten:

\. fte bad}ien
t

2. beobadjtctcn unb 3. brüeften

aus. Darum giebt es brei Birten ber IDiffen*

fdjaften: \. matfyematifdjc, 2. cmpirifdjc unb

5. Sprachen.

* *

i

i
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Set meinem Suchen nad) ber Urfadje

bes Böfen in 6er JDelt pertieftc tdj mid)

immer.

<3uerft i^iclt iefy öic böfen IHenfcfyen für

bie Urfaaje bes Übels, aisbann bie fdjledjte,

fo3tale Orbnung, aisbann bie Gewalt, roeldjc

biefe £>rbnung erhält, aisbann bie Anteil»

nafmie ber IKenfdjen an bem f}eer, aisbann

ben £llangel ber Xeligion bei ben 2Uenfdjen,

unb nunmefjr bin idj 311 ber Über5eugung

gefommen, ba£ bie IDu^el aller Übel bie

rcligiafc C^ielmng ift. Um bas Söfe 311

befeitigen, mu§ man barum nidjt bie ZTTenfdjen

üeränbern, nidjt bie (Betraft aufgeben, nidjt

bie UTcnfdjen pon ber Ceilnalmte an ber

d5etx>alt $urücffyalten, nidjt bie falfdje Heligion

befämpfen unb bie roafyre prebigen — fonbern

bieKinber in ber toafyrcn Heligion er*

5iefjen.



III.

Seit 6er £c\t — es ift fcfyon 20 ^}al}xc

fjer — als icf? flar erfannte, tüte bic 2ttcnfd}*

fyeit glücflid? leben foll unb famt, u>äfyrenb

ftc ftdj je£t ftnnlos quält unb eine ©eneratton

nadf 6er anbern ins Derberben treibt, per«

fdjob idj bie eigentliche ©runburfadje biefes

tDalntjtnns unb biefes Derberbens immer

weiter unb weiter. §uerft glaubte \<tf, biefe

Urfadjc beruhe auf ber fallen rotrtfdjaft«

lidjen läge; bann erbltcfte td} fte in ber

(Setoaltt^ätigfeit ber Xegierung, bie biefc

£age aufregt erhält; jefct aber bin idf 3U
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6er Ube^eugung gefommcn, 5ag 6ic (Sruno»

urfarfje alles Übels öie falfdje Heligionslefyre

ift, fcie man uns frurdj &te C^te^ung auf*

örängt.

IDir fmb an bk religiöfe £üge, bk uns

umgiebt, fo gemöfjnt, bag mir 6ie fc^rccfltcf?e

Dummheit unö ©raufamfeit nidjt einmal

merfen mit ber bie fir<f^Uc^e Cefjre pollge*

fpeidjert ift. ID i r bemerfen fte freilidj nidjt,

aber bie Winber bemerfen fte, unb iljre

Seele roirb von biefer Doftrin unreübar per*

unftaltct. IDir follten uns nur flar madjen,

was w'xx tfjun, wenn w'w ben Ktnbern ben

fogenannten Keligtonsunterid^t beibringen, um

por bem enifefclidjen Derbredjen äurücfju*

fdjrecfrn, bas aus biefer Celjre fyerporgefyt.

Sein unb unfdjulbig tpenbet ftdj bas Kinb

an uns, bie mir bas Ceben Fennen unb

alle 6er JlTenfa^eit befannt geworbenen



tDtffenfcfyaften 311 eigen gemacht haben ober

3U eigen machen fönnen, unb fragt nach ben

<5runbfä$en, nach benen ber ITXeitfc^ fein

Ceben einrichten folle. Unb mas antworten

mir ihm? Oft antworten mir ifym garnidjt,

fonbem fommen feinen Jragen 3ut>or, bamit

er fdjon eine fertige Kntmort habe, menn bei

ihm eine ^rage entftefyt. XD'xv tifc^en ihm eine

plumpe, unlogifdje, oft blöbe unb por allen

Dingen graufame t^ebräifc^e Cegenbe auf,

bie mir ifym entmeber im Original ober, mas

noc^ fd?K™mer 1% xn wnfercr eigenen Über»

fetjung erjä^len. H)ir laffen es bas als

^eilige tDatyrljeit glauben, mas mir felbft

für unmöglich galten unb mas für uns feinen

Sinn hat, nämlich folgenbes: Vot 60003ahren

fiel es einem feltfamen unb milben (Befdjöpfc,

bas mir (Sott nennen, ein, bie IDelt 3U

fcfyaffen; er fdjuf fie ebenfo mic ben

.1.'
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XTCenfdjen; öcr lYlenfä fyat gefünöigt; öer

böfe ©ott fyat ifnt öafür bcftraft, unö uns

alle mit Upn; öann fyat er felbft öie Sünöe

bmdf öen Coö feines Sohnes gebügt, unö

nun beftefyt unfer l}aupt3iel öarin, öiefcn (Sott

3U befänftigcn unö uns von ben Ceiöcn $u

befreien, 3U öencn er uns beftimmt fjat.

IDir glauben, öas fei nichts, ja, es fei fo»

gar einem tfinöe nü^lidj, unö mit Vergnügen

fjören mir es alle öiefe (ßreuel roieöerfyolen,

ofme an öie fcfyrecflicfye Umroanölung $u

öenfen, öie tpir nidjt bemerfen, weil ftc

getftiger Zlatur ift unö öie ftd} öabei in öcr

Seele öes Winöes poltyefyt. IDir öenfen, öie

Seele öes ttinöes fei ein unbefcfjricbenes Blatt,

auf öas man fcfjreiben fann, toas man u>ilL

Qod) öas ift ein 3rrtum. <£s lebt in

öem ftinöe eine öunfle 2lfynung öaoon, n>as

jener Anfang aller Dinge ift, jene Urfadjc
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feiner <Erifteit3 unb bie Kraft, bet es unter»

tporfen ift; es fjat jene unflare, niefft burdj

IDorte ausbrüefbare, aber com gan3cn Ceben

erfannte Dorftellung von jenem Urquell,

roeldje allen Dernünftigen HTenfcfjen eigen tft.

Statt beffen fagt man iljm plö^lidj, biefer

Anfang wäre nur ein tolles, fdjredlidjes unb

bösartiges (Sefcfyöpf, 6er Ijebräifdje (Sott

Das Kinb fjat eine ridjtige, aber unflare

(Empfindung vom £\elc biefes £ebens unb

ftefyt baffelbe in bem burdj bie Ciebesoer--

cinigung er3ielten (Blücfe. Statt beffen fagt

man ifjm, bas f)aupt3iel biefes Cebens bc*

ftänbe barin, bic Cauncn biefes (Rottes 3U be*

friebigen, unb bas perfönlidjc eines

jeben von uns märe es, fiefy von ben eitrigen

Strafen 3U befreien, bie einigen vorbehalten

fmb, fourie ron ben £eiben, bie biefer ßott

allen auferlegt fyat.
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3n je6em Kin6e fdjlummert 6te Crfennt*

ins, 6ic Pflichten 6er Ittenfcfjen roären fe^r

peruncfelt un6 gehörten 6er moralifdjen

£>r6nung an. Statt 6effen fagt man ifjm,

feine pflichten beruhten Ijauptfä<f}lid} auf 6em

blinken (ßlauben, auf 6cn ©ebeten, auf 6em

2lusfpredjeu beftimmter XOoüc in einem be*

flimmten ZTtoment, im Derfpeifcn einer 2tTifd^=

ung pon IDein un6 Srot, 6ie bas Slut un6

ben Ceib (Bottes 6arftellen foll. Don 6en

£jeiligenbil6ern, 6en lDun6em, öen unmora*

lifdjen (Er$ä^lungen 6er Sibel, 6ie unfern

£)an6lungen als Seifpicle porgefyalten tx>cr6en,

6cn epangelifcfyen ZTTirafeln un6 6er gan3cn

unmoralifcfycn 2luffaffung, 6ie in 6er ^eiligen

(Sefcfjidjte enthalten ift, gan3 $u gefdjroeigen.

XOix glauben, 6as fei nidjt emft, un6 6odj

ift 6iefe Cefjre, 6ie man Xeligionsunterridjt

nennt, un6 6ie u>ir 6cn Kin6ern ange6eifjen
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laffen, bas grögte Derbreerjen, bas man ficfj

benfen fann. Der IHorb, bie Soweit, bie

(Seroalttr/ätigfeit gegen bie Kinber ift nichts,

im Dergleidj 311 biefem Derbrecfyen.

Die Xegierung, bie JJegierenben, bie

mächtigen Klaffen bebürfen biefer Cuge; ftc

fdjafft ifjnen ifyre Zrtaa^t, unb barum fmb öie

r/errfdjenben Klaffen ftets bafür, baf biefe

£üge ben Kinbern beigebracht nrirb, unb aui?

auf bie <£rn>acr/fenen einen ftarfen ^ypnotis=

mus ausübt Die ZtTenfdyen, bie nierjt bie

&ufrecr/terr/altung ber falfdjen fo3ialen ©rb»

nung, fonbern im ©egenteil ir/re Peränberung

trmnfdjen, t>or allem aber bie, bie bas (Sutc

für bie Kinber, mit benen fte in Derbinbung

treten, roollen, müffen fidj mit allen ifyren

Kräften bemühen, bie Kinber vov biefem

fcr/recflicr/en Betrüge 3U befreien. Die t>oll*

ftänbige (ßleidjgiltigfeit berKinber ben religiöfcn
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fragen gegenüber, un6 6ie Regierung aller

Xeligionsformen, felbft wenn an ifjre Stelle

feine pofttipe Heligionslefjre tritt, fmö 6em

pollen6elften fyebräifdj'fird}ltcf}eit Unterridjt bei

weitem Por5U3iefyen.

3^ glaube, für jeöen Ztlenfdjen, 6er ein*

gefefyen f/at, wie wichtig es ift, wenn eine

falfdje Cefyre für eine ^eilige IDaljrfyeit aus«

gegeben wir6, fann über 6as, was er

tfmn mug, feine ^tt>eifel obwalten, felbft

u>enn er 6em Kin6e feine pofttipe Seligions*

über$eugung ein3uprägen fjat. tDenn \d} weig,

was Betrug ift, fo öarf idj unter feinen Um«

ftänöen, einem Kinöe, 6as midj mit naipem

(Blauben fragt, fagen, 6af es eine ^eilige

IDatjrljeit fei.

(Es wäre ja beffer, wenn xdf auf alle

fragen, auf 6ie 6ie Ktrdje fo falfaje 2lnt=

Worten giebt, mit 6er EDaljrfjeit antworten
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förntte; wenn id} es aber nidjt fann, fo öarf

idj öesljalb nidjt bie £üge für TOalfttfexi

ausgeben, benn nur u>enn man fidj an bie

XDafyrfyeit fjält, tarnt etwas gutes heraus«

fommen. 2lugerbem ift es nidft roatyr, ba§

ein JJIenfdj einem Kinbe von 6er pofttioen

religidfen IDafyrfyeit, bie er befennt, nidjts

mitteilen fönnte.

3eber aufnötige Ztlenfdj fennt bas (ßute,

in beffen Hamen er lebt; bas er5äl}Ie er bem

Kinbe ober $eige es ifym; bann toirb er redjt

Ijanbeln unb bem Winbe geu>i£ nidjt fdjaben.

3<*j fyabe ein 8udj gefdjrieben, betitelt „Die

djriftlidje Cefyre", in tpeldjem idj mein

Befenntnis fo War unb einfad} a>ie möglidj

niederlegen wollte. Diefes 8udy erwies pdf

als ben Kinbern u^ulänglid}, obwohl idj

befonbers bie Kinber im iluge fyatte, als idj

es fdjrieb. IHügte idj aber bem Kinbe auf
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ber Stelle bie Prinsipien 5er Xeligionslefjre,

.

bie id) für bie IDafyrfjeit fyalte, auseinander'

fe^en, fo würbe idj iljm folgenbes fagen: W'w

finb auf biefe Welt gefommen unb leben fner

nidjt öurd} unfern IDillen, fonbern burdj ben

IDillen beffen, ben wir ©ott nennen; barum

wirb uns nur bann wofyl fein, wenn wir

biefen IDillen erfüllen, Diefer IDille befielt

barin, baf wir alle glücflidj fein follen;

bamit wir aber glüeflid} werben, bafür giebt

es nur ein ItTittel; jeber ZHenfdj muf gegen

bie anbem fo fyanbeln, u>ie er felbft gern

befyanbelt werben möchte.

Was bie fragen betrifft: W\e ift bie

IDelt entftanben? IDas wirb aus uns nad}

bem lobe? fo würbe idj auf bie erfte mit

bem (ßeftänbnis meiner Unwiffenfjeit ant»

worten, unb eine foldje £rage als unrichtig

be$eidjnen (in ber gan$en bubbfn'ftifcfjen Cefyre

584314
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eriftiert biefe ^rage mcfjt); auf öie $weite

u>üröe id) antworten, bag 6er ZDillc beffen,

ber uns 511 unferem tDofyle in btefes £eben

gerufen, uns aucfy über ben <Cob Innaus

tpafyrfcfyeinltd} 311 bemfelben <5u>ecf füfjrt.

IDHbehn fjecfer, JJud)brurferei, ©räfenbainiijeu.
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